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Trichlorchinonchlorimid nnd seine Umsetzuiigeii ; 
VOll 

R. Schmitt und M. Andresen. 

Anliniipfend an tinsere vorlaufige Mittheilung (dies. 
,lourn. [ 2 ]  23, 135) berichten wir heute uber die Resultate, 
welche mir bei dem weiteren Studiun tler Umsetzuiigspro- 
dnkte des Trichlorcliinonclilorimids gewonnen haben. Vor- 
erst jedocli ist es nijthig, unsere friilieren Airgaben in Bezug 
auf clie Darstellung nnd clie Eigenscliafteii des Trichlor- 
p-Amiilophenols, sowie des Trichlorchinonchlorimicls selbst 
zii ergiinzen. 

T ri c h l  o r -p  - A mi d op  hen o I, C, 

Die directe Chlorirmig des p-Amidophenols gelingt, \vie 
wir bereits friiher mittheilten, oline weseiitliclie Bildung von 
gcchlorten Chinonen , sobalcl Clilorgas :iuf in s tkkster  
Salzsaure suspendirtes p - Amidophenol bis zur Sattignng 
ein-wirkt ; mobei diircli fortwiilirendes Umschiitteln nur dafiir 
zii sorgen ist, class lieine Portion des Salzes an den Warden 
1i:iftet uncl so der Einwirkiuig des Clilors ausgesetzt wird, 
oline Ton concentrirter Salzsature berretzt ZLI sein, denn im 
letzteren Falle werdeii diew Salztheilchen in gechlorte Chi- 
nolie iibergefiihrt. 

Wir operirteii iii folgentler Weise: 50 Grm. sehr 
k i n  gepulvertes salzsaures p-Ainidop2ieiiol wurden in einer 
2 Liter fassenden Stijpselflasclie, ivit rauchender Salzsaure 
iibergossen , und ein troclmer Clilorstrom miter fortwah- 
renclem Umschiitteln eingeleitet. Das Salz bleibt suspen- 
dirt, Terwanclelt sich aber allm8hlich in schimmernde, weisse 
Krystallnarlelchen. In dem Maasse, wie cliese Umwandlmig 
fbrtsclireitet, wircl der gaiize Iiilinlt der Plasche zu einein 
steifen Krystallbrei, so dass es nach Verlauf einer halberi 
Stniirie nijthig ist , durch Zusatz eiries weitereri halben Li- 
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ters raucheiider Salzsaure den Inhalt ZU verdunnen, uni ilie 
Einwirkung des Clilors zu erleichtern. Die Reaction ist 
beenclet, sobald eine Probe aus der Flasche sicli in Wasser 
ohne wesentliche Triibuiig lost, uiid dariri nach Zusatz von 
Chlorltalksolution sich in reines Triclilorchirionchlorimicl 
umsetzt. Die Reinheit cles letzteren erkeiirit man bei der 
Reaction claran, dass es sich in kurzester Zeit in grossen gelb- 
lichen Flockeii aus der sonst vollkomnien klareri Flussigkeit 
absetzt. Bildet sich dagegen eine Emulsion, die sich nicht 
klart, so riihrt das yon oligem Diclilorchiiioncliloriinid her, 
welches entsteht, wenn die Probe noch Dichloramidophenol 
enthalt. I n  cliesem Falle ist das Einleiten \-on Chlor noch 
fortzusetzen; ein Ueberschuss von Chlor ist unbedenklich, 
weil clas Trichloramiclophenol dadurch nicht weiter Teran- 
dert wird. Unterbleibt clas Umschutteln walirend der Re- 
action, so beobachtet man sehr bald, dass die an den Wan- 
den haftenden und niclit in der Salzsaure suspcndirteii Kry- 
stalle die in tensiv gelbe E’arbe der gechlorten Chinone 
annehmen. - Die breiige Krystallniasse dampft man im 
Wasserbade moglichst weit ab, uin die Salzsaure zu entfer- 
neii, und lost dann den Ruckstand in Wasser. Das etwa ge- 
bilclete Trichlorchinon wird abfiltrirt, aus dem Filtrat fallt 
kohlensaures Natron die freie Base aus. Dieselbe ist in kaltem 
Wasser schwer, in lieisscm leichter loslich und ebenso in 
heissem Alkohol und Aether. Aus der heissen alkoholischen 
Losung krystallisirt sie in farblos glanzenden Nadelchen, 
welclie bei 159O zu einer braunlichen Flussigkeit schmelzen. 
Das Trichloramidophenol bildet zwar mit Sauren, specie11 
mit Salxsaure uiid Schwefelsaure gut krystallisirende Salze, 
jedocli ist seine Basicitat durch die Chloratome erheblich 
verringert. So zerlegt sich die neutrale, wassrige Losuiig 
des salzsauren Salzes beim Kochen, uiid die freie Base 
krystallisirt aus. Diese Beobaclitung machte schon R. 
H i r s c h  (Ber. Berl. chem. Ges. 13, 903), welcher das 
salzsaure Salz der Base ails den U~nsetzuiigsprodukteii, ilie 
er durch Einwirkung von Salzsaure auf Chiiionchlorimid er- 
hielt, zuerst darstellte. Sehr leicht zerlegen sich die trock- 
nen Salze beim Erhitzen, so dass selbst aus dem Sulfat die 
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freie Base absublimirt werden kann. D a  wir zunachst aus 
salzsaurem Trichloramidophenol das Trichlorchinonchlor- 
imid darstelleii wollten, so haben wir -ion einer naheren 
Untersuchung der freieii Basc oiler der Salze abgesehen 
und uiis nur von der Reinheit cler erstereii durch eine Ana- 
lyse iiherzeugt: 

0,0543 Grrn. H,O = 1,9 O i 0  H. . 

und 1,9 o/o H. 

0,322 Grm. Substanz lieferteii 0,3785 Grrn. CO, = 33,7 u,u  C uiid 

Das Trichloramidophenol, C,HCl, (NH,) (OH), verlangt 33,9 u,u C 

Die unerwartete Thatsache, dass bei jener Bildung des 
Trichloramidophenols durch directe Chlorirung das Amid 
riiclit angegriffen wird, wahrend es zunachst den Angriffs- 
punkt fur das Clilor bildet, sobald man in wassriger Lo- 
sung salzsaures Amiclophenol mit Chlor behandelt, wobei 
Chinonchlorimid entsteht , findet ihre ErliYarung in dem 
Verhalten des letzteren gegen concentrirte Salxsaure. Wie 
R. H i r s c h  (a. a. 0.) feststellte, setzt sich das Chinon- 
chlorimid durch cone. Salzsaure sofort in der Weise urn, 
dass der Chlorsticlistoffrest, NC1, durch die Wasserstoffdtome 
von 2 Mol. Salzsaure amidirt wird, wahrend zngleich die 
zwei Chloratome substituireiid auf das Oxyphenyl wirken, so 
dass zweifach gechlortes salzsaures p-Amidophenol nach der 
Gleichung : 

C,H,ONCl -I- 2 HCl = C,H, C1, (OH) H,NHCI 

entsteheii miisste. Die Chlorirung vollzieht sich aber nicht 
in der Weise; es entsteht vielmehr ein Gemenge von 
salzsaurem Mono-, Di- und Trichloramidophenol. Jeden- 
falls ist diese Umlagerung analog der Zerlegung, welche 
der Chlorstickstoff durch Salzsaure erleidet. Aucli dieser 
wird in Chlorammon umgesetzt, die Chloratome aber von 
deli 4 Mol. Salzsaure, deren Wasserstoff zur Salmiakbildung 
diente, und die zwei vom Chlorstickstoff selbst werden in 
diesem Fall frei: 

NC1, + 4 H C l = H , N C 1 + 6 C l .  

Das Chlor, welches man auf Sdmiak bei Gegenwart 
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1-011 COIIL'. Salzsaure einwirkeri lasst, Itaim dalier niemals 
das Chlommmonium veraiidcrn, ebeiiso wird rlas Amid in 
dem salzsauren p-Amidopheiiol (oxyphenylirtes Chlorammon) 
durch cone. Salzsaure vor der Einwirkuiig des Chlors ge- 
schutzt, ctieses wii-kt aber liier substituirend auf den Ben- 
zolrest ein, uiid zwar grht dieser Process bis zur drei- 
facheri Chloriiung des p-Amidophenols. 

T r i c h 1 o r  c h i ii o n c h 1 or i mi  d , C, 1:; , 
N c1 

1asst sich leicht aus dcm salzsauren Trichlor-p-Amidophenol 
darstellen; man versetzt die schwach angesauerte Losung 
des Salzcs unter Umruhren init Chlorkalksolution his ZII 

(tern Pnnkt, wo die grunviolette Farbung, welche die Flus- 
sigkeit bald nach Beginii der Reaction annimmt, vollstandig 
verschwunden ist. Am besten verwendet mail gleich die 
wassrige Losuiig des Ruckstandes, welcher nach dem Ab- 
dampfen der conc.%alzsaure bei der Darstellung des salzsauren 
Trichloramidophenols zuriiclibleibt, nachdem das ungeloste Tri- 
ohlorchinon abfiltrirt ist. Das Trichlorchirionchlorimid schei- 
det sich, weiiii die Losung riocli stark sauer ist, als flockige, 
lockere Masse aus der klaren Flussigkeit ah (vergl. ohen), 
ist hingegen (lie Sauremenge nicht grosser, als zur Neutra- 
lisation des Chlorkalks gerade erforderlich, so setzt sich das- 
selbe erst nach Beendigung der Reaction als mehr krystal- 
liriischer Niederschlag ab, Umriihren init einem Glasstabe 
hefordert in beiden Fallen die Ausscheidung. 

Aus starkem Alkohol krystallisirt das Trichlorchinon- 
chlorimid in langen, stark glanzenden, schwach gelblich ge- 
Parbten Prismen, deren Endflachen keine bestimmte Ab- 
grenznng zeigen. Es lost sich lcicht in heissem Alkohol, 
Aether und Benzol, hiiigegen ist es schwer loslich in kaltem 
Wasser, leichter in heissem, aus dem es beim Erkalten un- 
verandert auskrystallisirt. Der Schmelzpunkt liegt bei 
118 O, gesclimolzen ist es eine hellbraune Flussigkeit, die 
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sich uiiverandert bis 170° crhitzeii lasst, yon cla an wird 
sie duiikler, wid bei ca. 185' tritt pliitzlicli licftiges Sieden 
eiii, es bleibt eiii kohliger Ruclist:tnd, and Salzsaure w i d  
frei; eiii Theil der Fliissiglceit sclieiiit aber uiizersetzt zu 
destilliren, dcnn an deli obereii Waiideii des Rcageiisglases 
coildelisiren sicli Oeltriipfcheii, d c h e  bald Iii-ystalliiiisch 
erstmrcn, die Kiaystalle verlialt8n sicli ganz wic Trichlor- 
cliiiionimid. 

Aiialyse des Tiichlorchiiionchloriniids : 
11 0,2410 Grm. liefcrten 0,2623 Grm. CO, = 29,6 o/io C uiid 0,0135 

2) ALIS 0,4840 Grin. Sihstnnz wcirden 23,7 Ccm. R bei 11" und 

3) 0,2377 Grin. lieferten 0,5523 Grm. AgCl = 57,7 

Grin. H,O = 0,7 H. 

751 Rlm. Bar. = 5,8 n,o K gewoniicn. 
C1. 

I C1, 

Das Trichlorchinoxichlorimid, C, 

enthslt: gefclnden wnrden: 
C 29,4 'in 29,6 n/o 

H 0,9 7, 0,7 7, 

K 5,7 ,, 578 7 7  

Cl 57,9 ,) 5717 7 7  

E i 11 w i r k u ii g ,ZP o ni a t i s c 11 e r p 1' i in a r  e r A m  i 11 e a u f 
T ri c h I o r c  hi  ii on  c 1110 r i mi d. 

Schon wahreiid umerer Arbeit i i lm das Chiiioiichlorimid 
nrid ThiymochirioiicEilo~imicI liabeii wir die ausserordeiitliche 
Empfintllichltcit cler Chi~torichlorimidt. gegeri Aiiimoiiialr und 
die substituirteii Aimioninlie wahrgaiommen. Wir erwaiteten 
specie11 voii der Reactioii des Aiiilins auf Chinonchlorimid, 
dass sich uiiter Abspaltung voii Salzsaure eine Azoverbiii- 
dung bilclen wurde, entsprecheiicl der Gleicliung : 

C,H,ONCl + C,H,NH, = C6H, (OH) NNC,H, + HCl. 

Wir  siiicl aber bei dem Chiiionclilorimid uber deii Ver- 
lauf der Eiuwirkung weder des Aiiimoiiiaks, iioch der aro- 
matisclieii Amiiie zu ciiiem Aufschluss gekommen, die Um- 
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setzuiigen waren so tief eingreifed , dass kein eiiiheit- 
liches Produlrt gewoiineii werclen konnte. Uebergiesst nian 
Chiiionchlorimid mit reinem Anilin, so trit t nach gailz 
kurzer Zeit eine lieftige explosionsartige Reaction miter 
Verkohlung ein. In verdiilniter alkoholisdier Losmig ver- 
lauft (lei, Process zwar rnliiger, aus tler braunen Masse aber, 
die nach ilein TTerciuiistcJn cles Alkohols und dem Ver- 
jagen des Aiiilins mit Wasserclanipfeii zuruckbliel>, konn- 
teii wir bis jetzt keinen zur Aiialyse geeigiieten Korper all- 
sclieideii. I n  gleiclier Weise \-erlialt sich das Trichlorchiiion- 
chlorimid, in alkoliolisclier Losung gegen Amnioiiiak uiid 
alkylirte Ailiinoiiialie; aucli liier gelit eine Uinsetznng vor 
sich; ein ciiiheitliclies Produkt konnten wir bis jetzt iiicht 
isoliren. Wir liabeii abcr aucli keine grosse Anstrengung 
in dieser Riclitung gemacht, weil die grossere Stabilitat des 
dreifach gechlorten Cl~i~io~iclilorimids bei seiiiem Verhalteii 
gegcii die aroniatischen Ainine zur Gclt,uiig knm und zu glatt 
verlaufeiideii R.eactionen fuhrte. 

Aniliii setzt sich mit Triciilorchinoiiclilorimid leicht in 
salzsaures Anilim, Chlorammonium und D i c h l o r c h i n o n  - 
diani l i  d um, eritsprechend der Gleicliung : 

C1, c1, 
C, i 3C,H,H,N f H,O = C, ( N c d H ' \  + C,H5H,NIIC1 I1 

> 0, N c1 
f H,XCl. 

Wir  versetzten die alkoliolisclie Lo juzlg des Trichlor- 
chinonclilorimids mit Ariiliii, in dem (lurch die Gleichung 
gegebenen nIeiigeiiverh~ilt,iiiss; es schiedeii sicli unmittelbar 
darauf aus der Flussigke,it, die eine tiefbraune Farbe an- 
nimmt, gelb schillerncle Blattchen ab, welche sich aus recht- 
eckigen Prismeii derartig zu3ammeiisetzen, dass letztere sicli 
in diagonaler Richtung an- und iibereinauder lagcrii, wodurch 
diese Aggregate eine ganz eigenthumliche Gestdt  erlialten. 
Die abfiltrirten Krystalle wurden mit verduiiiitem Alkohol 
ansgewascheii uiid aus Bwzol umkrystallisirt. So gewiiiiit 
man prismat,ische BLattc,heii yon  gelbbrauner , Farbe, welche 
einen geringen Metallglanz zeigen. Das Dichlorchinoii- 



432 S ch rnit t u. A ndr 0s en  : TrichlorehinonchloriInid 
dianilid ist unloslich in Wasser, Busserst schwer wird es von 
Alkohol und Aether aufgenommen; das beste Losungsmittel 
ist heisses Benzol. I n  conc. Schwefelsaure wird es rnit tief- 
blauer Farbe gelost. I) 

I n  der alkoholischen Mutterlauge, nachdem das iiber- 
schiissige Anilin rnit Wasserdampfeii entfernt war, konnten 
salzsaures Aniliii und Chlorammon naehgewiesen werilen. 

Die Verbrennung lieferte folgericle Zahlen: 
0,1128 Grm. gabcn 0,2501 Grm. CO, = 60,4 O',, C und 0,0363 Grm. 

Das Dichlorchinondianilid, C, Cl,O, ('p N) , enthalt : 60,2 Ol0 C 
nnd 3,4 O i ,  H. 

In derselben Weise setzt sich das Trichlorchinonchlor- 
imid auch niit Orthoamidophenetol um; es entsteht hier das 
Dichlorchinondiorthoxy athylaiiilid : 

H,O = 3,6 ' l o  H. 

Cl, 

OCQH5 f €I,NCI NH, HC1 + H,O = C,H4 OC, H, 
NH, c, + 3 c, I-r, 

\ 

N51 
+ C, (K H C, If, 0 C, H&. 

Bei dem Vermischen der beitlen Ingredienzen in alko- 
hol idier  LKsung farbt sich die Flussiglieit braunlich , und 
nach einigem Stehen erstarrt dieselbe yon ausgeschiedenen 
Krystalleri ; diese wurden abfiltrirt und rnit verdiinntem 
Alkohol wiederholt ausgewaschen. Die braunlich schwarzen, 
feinen Nadelchen losten sich in heissem Alkohol, und wah- 
rend des Erkaltenq schieden sieh tief braune granzende, 4--5 
Mm. lange Prismen ab. Das Dichlorchinoiidiorthoxyiithj 1- 
anilid ist uiiloslich in Wasser. Es kann deshalb aus seincr 
alkoholischen Losung mit Wasser ausgefkllt werden, scheidet 
qich dann aber rnit grnsgriiner Farbe ab. Es lost sich in 
denselben Losungsmitteln, wie clas Dichlorchinondianifid, nur  
leichter als dieses. Gegen Alkalien ist es indifferent, auch 

{ :: 

I) Vergl. N e n h o f f e r  und G. Schul tz ,  Ber. Berl. chem. Gw. 
10, 1793. 
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verandert es sich nicht beim Kochen mit Salzsaure. Ton con- 
centrirter Schwefelsaure wircl es mit schiin blauer Farbe 
gelijst. Bei ca. 200° schmilzt es zu einem braunen Oel. 

Die Analysen ergaben folgencle Resultate : 
1) 0,3080 Grm. lieferten 0,6680 Grrn. CO, = 59,1°//, C und 0,1314 

2) 0,3052 Grrn. lieferten bei 10,8O imd 742,5 Mm. Bar. 18,l Ccm. 

3) 0,2620 Grm. gaben 0,1633 Qrrn. AgCl = 15,4 

Aus der Zusammensammensetzung des Dichlorchinon- 

Gnn. H,O = 4,7 O',, H. 

N = 6,9 Oi0. 
' Ci. 

diorthooxyathylanilids berechnet sich: 
Gcfunden. 

C,, = 59,l 59,l Oio c 
C1, = 15,6 ,, 15,4 ,) C1 
N, = 6,3 ,, 6,9 ,, N 
H," = 475 7 )  477 1 )  H 
0, = - - 

Die Umsetzung des Tricliloi-cliinonchlorimiils mit den 
primliren aromatischen Aminen ist, Venn man die beiden 
vorliegenden Falle typisch nehmen dad, eine wcitergehende, 
als wir voransgesetzt hatten. Die grosse Neigung der Chi.. 
none, Amine z u  bilden, welche zuerst 9. W. H o f m a n n  
richtig intei-ptirte, und die jetzt durch clie Arbeiten yon 
S c h u l z  und namentlich von Z i n c k e  als allen Chinonen 
znkommend festgestellt ist, bewirkt, (lass sich an dem Chi- 
nonchlorimid, gIeichzeitig mit iler Amidirung auch die Um- 
setzuiig in Chinon, auf Kosten eines Wassermolekiils voll- 
zieht, dadurch dass der Chlorstickstoffrest durch ein Sauer- 
stoffatom ersetzt und selbst in Chloranimon umgewandelt 
wird. .- Bemerkenswerth ist bei der Reaction, dass die 
Anilide nicht zwei, sondern nur ein Chloratom und das letzte 
Wasserstoffatom substituiren. Dieser Torgang beweist, wic 
wenig die Natur des Elementes, welches clurch die Anilide 
vertreten wird, eine Rolle bei der Umlagerung spielt, clie 
Substitution erfolgt nur, wie es scheint, an einem ganz be- 
stimmten Ort, welcher durch die Stellung der beiden Sauer- 
stoffatome bedingt wird. - 1st diese Annnhme gerechtfertigt, 
so kann nur ein Dichlorchinondianilid (Chloranilanilid) existiren, 
und es muss dasjenige, welehes H e s s  e znerst durch Einwir- 

Journal f. prakt. Chemie [Z] Bd. 24. 28 
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kung von Anilin auf Tetrachlorchinoii (Chloranil) darstellte, 
mit unserem, aus Trichlorchinon-Chlorimid gewonnenen iden- 
tisch sein, und ferner musste das Trichlorchinon clurch Ein- 
wirkuiig von Aniliri in dasselbe Anilicl umgesetxt werden. 
Nach den Mittlieiluiigeii von S c h u l  t z und N e u h 8 ffe r I) 

entsteht aber bei der Reaction von Anilin auf Triclilor- 
chirion nicht D i chlorchinondianilid, sondern ein M o no  chlor- 
chinondianilid. 

Da das Trichlorchinoii zu unsereni Trichlorcliinonchlor- 
iriiid in so naher Beziehung steht, so inusste uns clieses abwei- 
clicride Verhalteii der beiden gegeii Anilin auffallen. Wir haben 
daher diese Reaction mit chemisch reinem Triclilorchinon mie- 
dcrholt, und zwar stellten wir lctzteres aus dem salzsauren 
Trichlor-2,-Amidophenol verinittclst Brom dar. Diese Darstel- 
lungsmethode, welche der eiiic von uns bei cler Uebcrfulirung 
des p-Amidothymols in Thymochinon so bewahrt gefundon 
hatte z), licferte auch hier eine quantitative Ausbeute. Wir  
haben ausser Anilin auch noch o-Amidophenetol in alkoho- 
lischer Verdiinnung auf das Trichlorchinon eiiiwirken lassen, 
und in beiden Fallen erhielten wir ein Dichlorchinon- und 
nicht ein Mono chlorchinonaiiilid , welches sic11 g:mz gleich 
wie das aus dem Trichlorchinonchlorimid dargestellte ver- 
liielt. Wir  werden nahihrrc Mittheilungen uber unsere Unter- 
suchung in dieser Richtung maehen, wenn wir den Vergleicli 
unseres Dichlorchirionanilids mit dem Chloranilanilid ails 
Tetraclilorchinoii ausgefuhrt haben. 

Ueber dic Einwirkung der secundaren aromatischen 
Amine auf das Trichlorchinonchlorimid haben wir zwar ebeii- 
falls Versucho angestcllt, dieselben abcr vorerst aufgegeben, 
weil wir so giinstige Resultate erliielteii bei der 

R e  a c ti o n d e s T r i c h l  or c h i n  o 11 c h 1 o r i m  i ds a u  f 
D i m e t h y 1 a n i l  i n. 

Die Umsetzung der primaren aromatischen Amiiie mit 
Clem Trichlorchinonchlorimid konnte iioch durch das Bestreben, 

I) Rer. Berl. chcm. Ges. 10, 1792. 
*) Vergl. dies. Jouni. [2] 93,  173. 
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welches den1 letzteren wegen seines chinonartigeii Charakters 
innewohnt, Chinonainine zu bilden, bedingt werden, bei den 
tertiaren Aminen, wo keine Amid-Wasserstoffe mehr zur 
Disposition stehen, musste aber der Verlauf cler Reaction 
ein anderer sein. 

Wir  hatten schon fruher versclliedene Versuche ange- 
stellt, das Chlor des Chinonchlorimids durch Alkyle zu er- 
setzen, uni so zu den alkylirten Chinonimiden zu gelangen, 
aber ohne Erfolg. Bei der Einwirkung der terti'aren aro- 
matischen Amine, und zwar specie11 des Dimethylanilins, auf 
das bestindigere c l re i fd  gechlorte Chinonchlorimid erwar- 
teten wir iiuii eine solche Substitution clurcli das einwerthige 

' cH3) nnter glcichzeitiger Bildung von Radical: (C, H4 N ' CH9 
Dimethylmiin, entsprechend der Gleicliung: 

\ 

salzsaurem 

C 6  

in der That nimmt die Reaction diesen Verlauf. 
Indein wir das einwerthige Radical: C,H,N (CH,), Di- 

methylanilen nennen, halten wir den Namen Trichlorchinon- 
dimethylanilenimid fur die neue Verbindung als den geeig- 
netsten, denn durch denselben kommt sowohl die Ent- 
stehungsweise , als auch der chemische Charakter derselben 
zum Ausdruclr. 

Die Reaction verliiuft in ausnehmend glatter Weise, so- 
bald man auf l Mol. Trichlorchinonchlorimid in alkoholi- 
scher Lijsung, welcho etwas erwarmt ist, 2 Mol. Dimethyl- 
anilin einwirken lasst. Schon bei dem Eingiesseu f6rM sich 
die game Fliissiglreit tiefblau. Da dieselbe Farbenerschei- 
nung aucli eintritt, sobald eine warme alkoholische LGsung 
von Trichlorchinon mit Dimethylanilin versetzt wird , SO 

glaubten wir anfangs nicht, dass wir durcll die Reaction zu 
einer fiir das Trichlorchinonchlorimid charakteristischen Ver- 

28 = 
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bindung gelangen wiirden. Nach mehrstiindigem Stehen schie- 
den sich aber aus der blauenFliissigkeit, iriwelcher das Trichlor- 
chinonchlorimid in Reactioll getreten war, zolllange, goldgrun 
schimmernde Nadeln in solcher Masse aus, dass der ganze Ge- 
fassinlialt zu einem Krystallfilr, erstarrte, wahrend bei Anwen- 
dung yon Triclilorchinon aus der blauen Losung keine Krystal- 
lisation erfolgt, Fur den Verlauf der Reaction ist es wesent- 
lich, dass ein Ueberschuss von Dime'thylanilin vermieden wird, 
die Ausbeute fallt sonst vie1 geringer aus, da letzteres secun- 
dare Wirlrungen auf den Farbstoff ausiibt. Zur Reinigung 
der Krystalle wascht man dieselben zuerst mit absolutem, 
spater mit verduniitem Alkohol aus und lost sie schliesslich 
in siedendem dlkohol auf; giesst man die heisse Losung in 
eine flache Porcellanschale, so erstarrt die Masse beim Er-  
kalten in Nadeln, welche clas ganze Gefass durchziehen. Die 
Reaction ist so sicher, dass selbst bei ganz geringen Men- 
gen der auf einander wirkenden Substanzen, noch Krystalle 
des Farbstoffs entstehen, und sie eignet sich daher ganz Tor- 
ziiglich zum Nachweis jedes der beiden Ingredienzen. Die 
Nadeln sind ausserordentlich elastiscli und zahe, und bilden 
deshalb eine sehr voluminose, filzige Masse, die sich schwer 
pulverisiren lasst; der Strich derselben ist tief himmelblau. 

Das Trichlorchinondimethylanileniinid ist fast unloslich 
in Wasser, doch losen sich in heissem Wasser Spuren, denn 
dieses ninimt eine blaue Farbe an; es ist ferner schwer los- 
lich in kaltem Alkohol, leichter in heissein, von Aether, 
Benzol nnd Chloroform wird es leicht aufgenommen. Die 
Losungen sind sammtlich tief griiiiblau gefarbt, und die Farbe 
iibertragt sich leicht auf Faserstoffe. I) Die ' Krystalle er- 
scheinen im reflectirten Licht, wenn der auffallende Licht- 
strahl mit der Langsaxe in eine Ebene fallt, goldgriin, wah- 
rend sie tiefroth erscheinen, wenn der Lichtstrahl senkrecht 
zu dieser Axe auffallt. 

Der Farbstoff lost sich in ganz verdiinnter Salpeter- 

l) Dcr Farbstoff wurde gutigst von meinem Freunde, Hrn. Dr. 
W. Kalle  in Biebrich auf seine tcchnische Verwerthung gepruft; das 
Urtlieil fie1 nber ungunstig aus. R. S. 
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saure anfangs mit tief violetter Farbe auf, die Farbe ver- 
schwindet aber sehr bald, und aus dieser Losung koniite bei 
Zusatz von Silbernitrat keine Fallung von Chlorsilher erzielt 
werden. Diese Reaction wurde ausgefuhrt, weil wir anfangs 
vermutheten, ein salzsaures Salz in Handen zu haben. Sal- 
petersgure yon 1,3 spec. Gew. lijst clas Trichlorchinondime- 
thylanilenimid ebenfalls unter Zersetzung ; aus der tief 
braungelben Lijsung scheidet sich bald einc Krystallisation 
ab, in der unter dem Mikroskop zweierlei Arten von Krystallen 
zu erkennen waren. Wir hahen bis jetzt diese Umsetzungs- 
produkte nicht weiter untersucht, und ebenso muss das Ver- 
halten des Farbstoffs gegen andere Sanren aufgekrart wer- 
den, welche auch zersetzend auf denselben wirken. 

Die analytischen Resultate, durch welche die Zusammen- 
setznng verificirt wurde, sind folgende: 

I,) 0,1639 Grm. Xubstanz lieferten verbrannt 0,3042 Grm. CO, = 
50,6 Oi,, C und 0,0545 Grm. H,O = 3,7 o/o H. 

2) 0,3004 Grm. Substanz gabeii bei 9,3O und 753,3 Mm. Bar. 23,3 
Ccm. N = 8,s 

3) 0,4226 Grm. des Earbstoffs lieferten 0,5454 Grm. AgCl = 
31,9 C1. 

Dic Verbindung C,,H,, N, C1,O 

enthalt : Gefirnden : 
50,9 o)o C 50,6 '10 

3,3 ,, H 3,7 ,l 

8,5 1 ,  N 8,s 1,  

32,2 ,, c1  31,9 , I  

V e r h a1 t e n d e s T r i c h 1 o rc h i n on d i m e t h y 1 an i le  ii i mi d s 
g e g e n r e  du  c i r  e n d e S u b  s t a n r! e 11. 

War unser neuer Farbstoff ein Chinonimid, so musste 
er ebenso empfindlich gegen nascirenden Wasserstoff sein, 
wie das Chinonchlorimid selbst. Wie dieses mit grosster 
Leichtigkeit unter Aufnahmc von zwei Wasserstoffmolekiilen 
in salzsaures p-Amidophenol zuruckgefiihrt wird , iiach der 
Gleichung : 
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so war bei dem dreifach gechlorten Chinondimethylanilen- 
imid durch Addition von einem Wasserstoffmolekul ein Tri- 
chloramidophenol, in welchem ein Amidwasserstoff durch das 
einwerthige Dimethylanilen vertreteri sein musste, zu er- 
warten. 

Die Moglichkeit lag aber auch vor, dass das Dimethyl- 
anilen in Form von Dimethylanilin abgespaltet und durch 
Wasserstoff ersetzt werde. Fur  diesen Fall mussten dann 
Dimethylanilin und Trichlor-p-Amidophenol als Reductions- 
protlukte auftreten, entsprechentl der Gleichung : 

CH, HO + H, = C,H,N ' + C,Cl,H{ H,N 1 CH, 
C,Cl,H ( O> 

N c, H, (CH,), 

Wie  uns der Versuch zeigte, geht die Reduction nicht 
so weit, sie bleibt vielmehr bei der Riickbildung von Tri- 
chlordimethylanilenamidphenol stehen , niid zwar vollzieht 
sich die Reaction mit grosster Leichtigkeit, sobald mail den 
Farbstoff in alkoholischer Losung mit Ammoniumsulfhydrat 
behandelt, bis vollstandige Entfarbung eintritt, denn die neue 
Base ist eine Leukoverbindung. Wir haben aber nur con- 
statirt, dass auf diese Weise die Reduction zu bewerkstelli- 
gen ist, eingehender studirten wir den Verlauf der Reduction 
bei Anwendung von schwefliger Saure als reducirendem Agens. 
D a  durch dieses Reductionsmittel das Chinonchlorimid, wie 
der eine von uns schon fruher gezeigt hat'), glattauf in 
p-Amidophenolsulfonsaure ubergefuhrt wird: 

I OH 
C,H40NC1 + 2S0, + 3H,O = Co€13 SO,H + H,SO, + HCI, { NH, 

so musste bei dem Farbstoff die Umsetzung sich nach fol- 
gender Gleichung vollziehen : 

C,HCl,ON C,H,N (CH,), + SO, + H,O = C,C1, 

- ' C,H, N(CH,), 

I) Dies. Journ. [ Z ]  8, 8. 



und seine Umsetzungen. 439 
Bei der Umsetzung tritt neben dieser Sulfoskure auch 

die Leukobase gleichzeitig als Produkt auf, wenn man in 
nachstehender Weise operirt. 

Suspendirt man 10 Grm. Trichlorchinondimethylanilen- 
imid in Liter Wasser und leitet dann Yangere Zeit schwef- 
lige Saure ein, so beobachtet man, dass sich nvben den 
griinen Nadeln der urspriinglichen Substanz eine weisse 
flockige Masse ablagert; erst nach 24 Stunden ist die Um- 
setzung vollendet und der letzte Rest der griinen Nadeln 
verschwunden. Sehr rasch kann aber der Process zu Ende 
gefiihrt werden, wenn man in einem dickwandigen Filtrir- 
kolben, der mit einem durch Draht festgeklammerten Gummi- 
pfropfen verschlossen und im Wasserbade erliitzt w i d ,  die 
Einwirkung vor sich gehen lisst. Die Produkte wurden auf 
ein Filter gebracht und mit Wasser wiederholt ausgewaschen. 

Zur Trennung cle-, Trichlordimethylanilenamidophenols 
von der Trichlordimethylanilenamidophenolsulfonsaure wird 
das ausgewaschene Gernenge der beiden mit wassrigem Am- 
moniak iibergossen und bei geringer Temperaturerhohung 
digerirt, es tritt dann vollstandige Losung ein. Steigert man 
nun das Erhitzen der braunen Losung bis zum starken Sie- 
den, so scheidet sich in dem Maasse, als das Ammoniak 
verdampft , die Leukobase in weissen, schimmernden, durch- 
aus einheitlichen Prismen ab. Vermehren sich, von einem 
gewissen Punkt an, die Krystalle nicht weiter, so filtrirt 
man; aus dem Filtrat beginnt beim Eindampfen wieder eiiie 
Ammoiiiakentwicklung , und bei einer bestimmten Concen- 
tration krystallisirt die freie Sulfosaure in weissen glanzen- 
den Blattchen. Diese Trennung durch Aminoniak gelingt 
deshalb, weil sowohl das dreifach gechlorte Dimethylanilen- 
amidopheiiol , als auch die Sulfonsaure sich mit Ammoniak 
zu einer in Wasser loslichen Ammonverbindung vereinigen 
kann. Das Salz der ersteren zersetzt sich aber schon bei 
der Siedetemperatur des Wassers und fallt als an und fur 
sich uiiloslich in Wasser aus, wahrend sich das Ammonsalz 
der Sulfonsaure erst bei einer gewissen Concentration dis- 
sociirt und von da ab die Ausscheidung der unloslichen 
SBure beginnt. 
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T r i c h 1 o r d i  ni e t h y 1 an i 1 e n a m i  d op h e n o 1: 

ist in Wasser, selbst in h issem,  fast unliislich, leicht los- 
lich in Aether, Benzol und Chloroform; das beste Liisuugs- 
mittel ist heisser Alkohol, aus deix es zweckmiissig umkry- 
stallisirt wird. Es hat als Phenol-Derivat die Fahigkeit, 
sich mit Animoniak, sowie Alkalieri zu verbinden; diese 
Salze kiinnen aber nicht isolirt werden, weil die Losungen 
tlerselben unter dem Einfluss der Atmosphaire sich ausser- 
ordentlich rascli tief blau farben. Scliiittelt man die ammo- 
niakalische farblose Liisung mit Luft, so farbt sie sich rasch 
blau, und es scheiden sich die charakteristischen Nadelii von 
Trichlorchinondimethylanilenimid ab. Diese Ruckbildung des 
Farbstoffes gelingt ausserordcntlidi leicht, sot)ald mail a~if  
eirie alkoholische Losung der Leulioverbindung Chlorkalk- 
losung oder irgend ein anderes Oxydationsmittel wirken 
lasst; es scheideri sich danii die prachtvollen grunen Nadeln 
sehr bald am1)  Der Sclimelzpunkt der Leukoverbindung 
liegt bei 138 O - 139 ", sobald Verfliissigung beginnt , f i rbt  
sich dieselbe tief blau; wenig uber tlem Schiiielzpunkt er- 
hitzt, zersetzt sich das Trichlordimethylanilenaniidopheiiol 
lebhaft. 

0,2880 Grm. Substaiiz lieferteii 0,536 Grm. CO, = 50,70 olo C mid 
0,1190 Grm. €I,O = 4,G O 0  H. 

I,) Der Farbstoff, fur dessen Vermerthung an uiid fur sich der 
Uinstaiid hinderlich ist , dass es nur in spiritubser Losung angewandt 
werden kann , ist vielleicht doc11 in die Farbentechnik einzufuhren, 
wenn man die Zeuge mit dcr ainmoniakalischen Losung der Leukorcr- 
bindung trankt uiid dann die Entwicklung des Farbstotfs durch Dainpfen 
bei Zatritt der Luft hcwirkt. 
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OH 
N H  CH, Gefirnden. 

Berechriet fur C, C1, H 

C6 Hi N CH, 

C 50,7 O 50,7 o,o 

H 379 11 476 1, 

c1 32,l ,, 32,2 7 ,  

So wenig bestandig die salzartigen Verbindutigen sind, 
welche das Trichlordimethylaiiiletiamidophenol bildet, indem 
der Hydroxylwasserstoff durch Ammon oder Alkalimetalle 
vertreten wird, so gut krystallisirende und deshalb leicht dar- 
stellbare Salze liefert classelbe mit Sauren. 

Das salzsaure Salz : C, C1, H (OH) NHC, H, K CH3 H01 

krystallisirt in diinnen, glanzenclen, rhombidien Tafeln so- 
fort aus, wenn mail die Lijsung der Base in kochender 
verdiitinter Salzsaure langsam erkalteii lasst ; bei rascher 
Abkuhlung der Losung erhalt man mehr in die Lange ge- 
zogene Blattchen, die erkeiinen lassen, dass sie (lurch An- 
einnnderlagerung der rhombischen Tafelchen in nur einer 
Richtung entstanclen sind. Das Salz lost sich ausserordent- 
lich leicht in Alkohol, schwerer in Wasser, es ist unloslich 
in Aether. Als salzsaures Szilz lasst es die Abspaltung der 
Saure durch Silbernitrat zu, durch concentrirte Schwefelsaure 
wird die Salzsaure vollstandig in Freiheit gesetLt. Lasst 
inail oxydireiide Agentien auf clas Trichlordimethylanilen- 
amidophenol einwirken, so wird die Leukoverbindung in den 
Farbstoff zurtickgefiihrt , a h  unter dem Rfiliroskop beob- 
achtet man neben den charakteristischen griinen Nadeln des 
letzteren auch grossere, braunrothe Krystalle, iiber deren 
Natur wir noch keinen Aufschluss erlangt haben. 

Die Verbrenriung des Salzes lieferte bei Anwendung von 0,2203 
Grm. Substanz 0,3697 Grm. CO1 und 0,0872 Grrn. H,O, cntsprecliend 
45,7 C iuid 4,19 O/, H, wahreiid sich aus der Znsammensetzung 
45,6 C uird 3,8 H berechnen. 

Wir habeii auch das Sulfat der Base dargestellt, dem- 
selben begegnet man schon bei der Reductioti des Farb- 
stoffs durch schweflige Saure, wenn der Process nnter Druck 
und %%me awgefiihrt wird; es scheidet sich d a m  aus dem 

CH3 
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Filtrat von dem Genxnge, melches aus der Leukoverbindung 
und der Sulfonsiinre besteht , krystallinisch ab. Sehr leicht 
lasst es sich gleich wie das salzsaure Salz gewiiinen, wenn 
man die Base iii verdiinnter heisser Schwefelsaure auflost. 
Beim Erlrdten ltrystallisirt es in weissen Nndeln aus. Es 
l6st sicli in heissem Wasser, nocli leichter in Alkohol. Ver- 
setzt man die wassrige Losung mit Chlorkalkliisung, so 
treten auch hier, wie bei salzsaurem Salz, neben den griinen 
Nadeln die eigenthiimlichen rotlibrauneii Krystalle auf. 

Die Trichlordimethglnnilenan~idoplienolsulfonsaure, 

SO, H 

H, N 
1 

CH, 
CH3 

deren Darstellnng oben beschrieben ist, lost man zur wei- 
teren Reinigung noch einmal in Ammoniak auf und fallt 
sic clann mit Salzs&ure aus. Dieselbe scheidet sich vollkom- 
men ab und lasst sich mit Wasser auswaschen, da sie dariri 
uiiloslich ist. Die Saure krystallisirt in weissen, perlmutter- 
glanzenden Blattchen, die auch niiloslich in Alkohol, Aether 
und Benzol sind, sowie in verdiinnten Sauren; conc. Schwe- 
felsaure nimmt sie auf; beim Verdiinnen mit Wasser scheidet 
sic sich unverandert wieder aus. Mit Alkalien und Ammo- 
niak bildet sie in Wasser leicht losliche Salze , das Ietztere 
Salz zersetzt sich aber beim Kochen der Losung, die wassrige 
Lijsung der fixen Alkalisalze vertragt die Siedehitze, auf 
Zusatz von SalzsSlure scheidet sich die freie Sulfosaure wie- 
der aus. Versetzt man die animoiijakalische Losung mit 
Chlorbarium, so fallt ein in kaltem Wasser schwer losliches 
Bariumsalz aus, welches sich aber aus heissem Wasser um- 
krystallisiren lisst. 

So vie1 hnben wir zur vorlaufigen Charakteristik der 
Sulfonsaure festgestellt ; wir wollen zunachst die Salze derselben 
naher untersuchen, denn es miissen zwei Arten derselben ex- 
istiren, weil neben dem Sulfonwasserstoff auch noch der Phe- 
nolwasserstoff cine Vertretung durch Metalle zulassen wird. 
Weiter muss constatirt werden, in welcher Weise die Sulfon- 
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gruppe fungirt, ob dieselbe in das A d e n  oder in den Phe- 
nolrest eingetreten ist. Wir haben in cier von uns gege- 
beneii Formel der letzten Annahme Ausclruck verliehen, weil 
es uns wahrscheinlich scheint, class, analog wie bei der Re- 
duction des Chinonchlorimicls, durch schweflige Satire sich 
so ausnehmencl leicht die Bildung von Amidophenolsulfon- 
saure vollzieht, anch hier nur der Chinonrest uiid nicht das 
Anilen bei der Reaction in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Durch eine Abspaltung des Anilens muss aber diese An- 
nahme erst besfatigt werden. 

Eine Verbrennung und Chlorbestimmung , welche wir 
mit der reineii Trichlordimethylanilenamidophenolsulfonsaure 
ausfiihrten, ergab : 

1) 0,2469 Grm. Substane lieferten 0,3732 Grm. CO, = 41,2 O1, C 
und 0,0887 Grm. H,O = 4,O 

2) 0,2293 Grm. Substanz gaben 0,2364 Grm. AgCl = 25,6 0 C1. 
H. 

C,,H,,Cl,N,SO, verlangt: Befunden: 
c 40,s o/o 41,2 "0 

H 391 1 ,  4 3  ,I 

c1 25,s ), 25,6 ,, 
Ueber die Resultate unserer weiteren Studien, die sich 

zunachst auf das Verhalten des Trichlor chinonchlorimids 
gegen Sauren und specie11 gegen die Haloldsauren richten 
sollen, werden wir demnachst berichten. 

D r e s d e n ,  organisch-chemisches Laboratorium 
des Polytechnikums. 


